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Betrifft: Petition 0450/2007, eingereicht von Lucienne Pace, maltesischer 
Staatsangehörigkeit, über die fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung bei den 
von der Maltesischen Umwelt- und Planungsbehörde (MEPA) vorgeschlagenen 
Änderungen an den Abstandsflächen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über die Entscheidung der maltesischen Behörden, im Rahmen 
der Überarbeitung des Bebauungsplans, für den keine strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, veränderte Abstandsflächen 
vorzuschlagen. Sie argumentiert dagegen, dass im Bebauungsplan auch die Schließung von 
Baulücken (beispielsweise in Birzebbuga) enthalten ist, und vertritt die Ansicht, dass diese 
Maßnahme sich gravierend auf die Landschaft und das Leben der Bewohner auswirken 
werde. Die Petentin ersucht das Europäische Parlament, die Europäische Kommission zu 
einer Untersuchung dieser potenziellen Verstöße der maltesischen Behörden gegen die UVP-
Richtlinie zu veranlassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2007

Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts/Vorgeschichte

Die Petentin beschwert sich insbesondere darüber, dass das Tal-Papa-Feld in Birzebbuga (Malta) 
im Rahmen der Schließung von Baulücken in die Abstandsflächen einbezogen wurde.
Die für diese Petition heranzuziehende EU-Rechtsvorschrift ist die Richtlinie 2001/42/EG vom 
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27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
(SUP-Richtlinie)1.

Die Petition

Die Petentin behauptet, dass Änderungen an den Abstandsflächen im Bebauungsplan für Malta, 
insbesondere die Einbeziehung des Tal-Papa-Felds in Birzebbuga, sich negativ auf die 
Landschaft und die Lebensqualität der Bewohner auswirken werden. Die Petentin erklärt, dass 
diese Änderungen in einem Eilverfahren angenommen wurden, ohne dass eine strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der SUP-Richtlinie durchgeführt wurde. Bei dem Tal-
Papa-Feld handelt es sich um einen früheren Steinbruch, der anschließend für die kleinteilige 
Landwirtschaft genutzt wurde und auf dem rund 130 Obstbäume stehen. Dieses Gebiet ist auch 
Lebensraum für den Gemalten Scheibenzüngler (Discoglossus pictus), eine in Malta verbreitete 
Tierart.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Gemäß Artikel 3 der SUP-Richtlinie werden Pläne und Programme, die voraussichtlich 
erhebliche Umweltauswirkungen haben, einer Umweltprüfung unterzogen. Gemäß der in der 
Richtlinie gegebenen Definition handelt es sich dabei um Pläne und Programme, die u. a. im 
Bereich Bodennutzung ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die künftige 
Genehmigung der in den Anhängen I und Anhängen II der Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten2

aufgeführten Projekte gesetzt wird.

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden auf der Grundlage der neuen Kriterien, die für die 
Beurteilung von Änderungen im Bereich der Abstandsflächen im Bebauungsplan festgelegt 
wurden, im August 2006 in einem Eilverfahren angenommen. Der Begriff „Änderung“ wird in 
der Richtlinie nicht definiert, doch ist die Kommission der Auffassung, dass Änderungen an 
„Plänen und Programmen“ auch als Teil der betreffenden Definition zu sehen sind. Würde man 
den Änderungen nicht die gleiche Bedeutung beimessen wie den Plänen und den Programmen 
selbst, so wäre der Geltungsbereich der Richtlinie restriktiver. Dieser Standpunkt wird im 
Leitfaden der Kommission zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme unter Punkt 3.9 erläutert 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Im Leitfaden wird 
insbesondere auf die weit verbreitete Praxis hingewiesen, dass Bebauungspläne eher geändert 
werden, als dass sie immer wieder neu ausgearbeitet werden müssten. Es sei logisch davon 
auszugehen, dass die Änderung eines Plans oder eines Programms einer Prüfung unterzogen 
werden muss, wenn es auf Grund der Änderung zu beträchtlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt kommt, die bisher nicht geprüft wurden. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission stellt fest, dass bereits eine Beschwerde zur Frage der Anwendung der SUP-
Richtlinie auf Änderungen der Abstandsflächen im Bebauungsplan für Malta bei der 

                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30-37.
2 ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17-25.
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Kommission eingereicht wurde und sie diese Frage deshalb in Kontakten mit den 
maltesischen Behörden direkt erörtert hat. Die Kommission prüft derzeit die von den 
maltesischen Behörden gelieferten Informationen und wird erst danach einen Vorschlag zum 
weiteren Vorgehen unterbreiten können.
Die Kommission wird den Petitionsausschuss über jede weitere Entwicklung im 
Zusammenhang mit dieser Petition auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Wie in der vorangegangenen Mitteilung angekündigt, teilt die Kommission dem 
Petitionsausschuss mit, dass die maltesischen Behörden im Zusammenhang mit den 
unternommenen Maßnahmen zur Ausweitung der Abstandsflächen im Rahmen einer 
Überarbeitung des Bebauungsplans für Malta die folgenden Klarstellungen übermittelt haben.

Nach Angaben der maltesischen Behörden war die teilweise Änderung des Bebauungsplans 
für Malta eine notwendige Voraussetzung für den Abschluss des sieben 
Flächennutzungspläne umfassenden Bauplanungsprozesses in Malta. Darüber hinaus teilten 
die Behörden der Kommission mit, dass der erste förmliche Vorbereitungsakt für die 
Flächennutzungspläne vor dem 21. Juni 2004 erfolgt sei. Entsprechend der geltenden 
Bebauungsplanpolitik SET 8, nach der im Flächennutzungsplan alle Sachverhalte – auch bei 
der Abstandsflächenprüfung – aufzuzeigen sind, die bei der Überarbeitung des 
Bebauungsplans berücksichtigt werden müssen, war im Rahmen der Flächennutzungspläne 
die Prüfung der Abstandsflächen und gegebenenfalls die Unterbreitung von 
Änderungsvorschlägen vorgesehen. 

Die maltesischen Behörden teilten der Kommission mit, dass beim Anhörungsverfahren für 
die Flächennutzungspläne u. a. mehrfach beantragt wurde, auch Flächen innerhalb des 
Erschließungsgebiets einzubeziehen. Bei der Umsetzung der Flächennutzungspläne wurden 
diese Eingaben berücksichtigt und Empfehlungen unterbreitet, welche Gebiete für eine 
weitere Bebauung freigegeben werden sollten.

Das Ministerkabinett habe daraufhin die Maltesische Umwelt- und Planungsbehörde (MEPA) 
beauftragt, die in den Entwürfen der Flächennutzungspläne vorgeschlagenen Änderungen der 
Abstandsflächen zu prüfen und anhand verschiedener Kriterien ein 
Rationalisierungsprogramm durchzuführen. Die maltesischen Behörden erklärten, dass dieses 
Programm ausschließlich für Flächen galt, deren Freigabe zur Bebauung in einer der oben 
erwähnten Anhörungsverfahren zu den Flächennutzungsplänen beantragt worden war.

Nach Angaben der maltesischen Behörden war das Rationalisierungsprogramm (mit Berufung 
auf den Rechtsrahmen zur teilweisen Änderung des Bebauungsplans) ein wesentlicher 
Bestandteil der Flächennutzungsplanprozesse, da es sich ausdrücklich auf die Anwendung der 
Kriterien des Kabinetts für die in den Anhörungsverfahren zu den Flächennutzungsplänen 
eingebrachten Anträge beschränkte. Der erste Flächennutzungsplanprozess habe im 
November 1991 begonnen, der letzte im September 1999. Gemäß den Bestimmungen des 
Raumplanungsgesetzes ist für jede Änderung, die über den ursprünglichen Bebauungsplan 
hinausgeht (z. B. die Ausweitung von Abstandsflächen), eine Entschließung des Parlaments 
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erforderlich.

Die maltesischen Behörden wiesen jedoch darauf hin, dass Bestimmungen des 
Flächennutzungsplans, die dem Bebauungsplan nicht zuwiderlaufen, auch vom Minister ohne 
Entschließung des Parlaments genehmigt werden können. Im vorliegenden Fall wurde der 
eine parlamentarische Entschließung erfordernde Teil des Flächennutzungsplans (Ausweitung 
des Plans) dem Parlament in Form des Rationalisierungsprogramms vorgelegt, während der 
andere Teil des Flächennutzungsplans vom durch das Raumplanungsgesetz befugten Minister 
für Angelegenheiten des ländlichen Raums und Umwelt genehmigt wurde.

Nach maltesischem Recht werden die Flächennutzungspläne von der MEPA ausgearbeitet 
und angenommen, müssen aber entweder dem Parlament (die über das Ziel des 
Bebauungsplans hinausgehenden Teile) oder dem Umweltminister zur Genehmigung 
vorgelegt werden. 

Die maltesischen Behörden teilten der Kommission mit, dass alle Flächennutzungspläne von 
der MEPA genehmigt wurden: der erste im Jahr 1995, der zweite 2001, die anderen noch vor 
dem 21. Juli 2006. Die Teile, die über das Ziel des Bebauungsplans hinausgingen, seien dem 
Parlament zur Genehmigung vorgelegt worden.

Die teilweise Änderung des Bebauungsplans sei auf offiziellen Vorschlag des Parlaments 
erfolgt, das dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses am 12. Juli 2006 einen 
entsprechenden Antrag zusammen mit einer Entschließung über die Annahme des Plans durch 
das Repräsentantenhaus vorlegte. Nach Beratungen im Sonderausschuss seien die endgültigen 
Pläne zusammen mit einer Entschließung über die Annahme des Plans dem 
Repräsentantenhaus vorgelegt und am 26. Juli 2006 genehmigt worden.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Angaben der maltesischen Behörden scheint die 
Ausweitung der Abstandsflächen (die die teilweise Änderung des Bebauungsplans zur Folge 
hatte) ein wesentlicher Bestandteil des Flächennutzungsplanprozesses gewesen zu sein. Der 
erste förmliche Vorbereitungsakt der fraglichen Flächennutzungspläne erfolgte offenbar vor 
dem 21. Juli 2004 und alle Flächennutzungspläne wurden vor dem 21. Juli 2006 von der 
MEPA genehmigt. Darüber hinaus stellt die Kommission fest, dass die Flächennutzungspläne 
dem gesetzgebenden Organ (dem Minister bzw. dem Parlament) vor dem 21. Juli 2006 zur 
Verabschiedung vorgelegt wurden. Insbesondere die Teile der Flächennutzungspläne, die eine 
Änderung des Bebauungsplans zur Folge hatten, wurden (als Teil der partiellen Überarbeitung 
des Bebauungsplans) vor dem 21. Juli 2006 durch einen Entschließungsantrag des Parlaments 
in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Gemäß Artikel 13 Absatz 3 der SUP-Richtlinie1  

ist daher die Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 1 zur Durchführung einer Umweltprüfung 
im vorliegenden Fall hinfällig.
                                               
1 Die zeitliche Anwendung der SUP-Richtlinie ist in Artikel 13 Absatz 3 geregelt: „Die Verpflichtung 
nach Artikel 4 Absatz 1 gilt für die Pläne und Programme, deren erster förmlicher Vorbereitungsakt nach dem in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeitpunkt erstellt wird [21. Juli 2004]. Pläne und Programme, 
deren erster förmlicher Vorbereitungsakt vor diesem Zeitpunkt liegt und die mehr als 24 Monate danach [nach 
dem 21. Juli 2004] angenommen oder in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, unterliegen der 
Verpflichtung von Artikel 4 Absatz 1, es sei denn, die Mitgliedstaaten entscheiden im Einzelfall, dass dies nicht 
durchführbar ist, und unterrichten die Öffentlichkeit über ihre Entscheidung.“
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In Anbetracht der zusätzlichen Informationen, die der Kommission kürzlich übermittelt 
wurden, stellt sich jedoch die Frage, inwiefern das oben genannte Rationalisierungsprogramm 
tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil des Flächennutzungsplanprozesses war. Aus diesem 
Grund hat die Kommission die maltesischen Behörden um eine weitere Klärung des 
Sachverhalts gebeten und prüft derzeit die übermittelten Informationen, bevor sie 
entsprechende Folgemaßnahmen vorschlagen kann.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die Entwicklungen im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Petition auf dem Laufenden halten.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Seit ihrer vorherigen Mitteilung hat die Kommission die maltesischen Behörden auf der 
Umweltpaketsitzung im Oktober 2009 aufgefordert, weitere Informationen zum so genannten 
Rationalisierungsprogramm und dessen Verbindung zu den Flächennutzungsplanprozessen
einzureichen.

Die maltesischen Behörden wiederholten bei dieser Gelegenheit,  dass der 
Bauplanungsprozess unter Verwendung von Flächennutzungsplänen und das 
Rationalisierungsprogramm ein und dieselbe Sache seien. Der Genehmigungsprozess der 
Flächennutzungspläne wurde aus rein verfahrenstechnischen Gründen einvernehmlich in zwei 
Teile geteilt: der Flächennutzungsplan, der vom Minister ohne Rücksprache mit dem 
Parlament genehmigt werden kann und der übrige Teil des Flächennutzungsplans (d. h. die 
Ausweitung betreffend), der dem Parlament zur Genehmigung im Rahmen der teilweisen 
Änderung des Bebauungsplans vorgelegt werden muss.

Die maltesischen Behörden erklärten außerdem, dass alle Flächennutzungspläne alle 
Standorte umfassten, bei denen es zu einer Ausweitung der Abstandsflächen kommt. Die 
Behörden stellten klar, dass es keine Landflächen gebe, bei denen die Ausweitung der 
Abstandsflächen festgestellt und durch die teilweise Änderung des Bebauungsplans 
genehmigt wurden und die nicht in einem Flächennutzungsplan enthalten sind.

Schlussfolgerung

Der Kommission liegen nicht genügend Beweise vor, um festzustellen, dass das oben 
genannte Rationalisierungsprogramm ein eigenständiges Verfahren ist, das eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Einklang mit der SUP-Richtlinie 2001/42/EG1 für einen 
Plan erfordern würde.
Nach einer Beurteilung der von den maltesischen Behörden eingereichten Informationen 
scheint das Rationalisierungsprogramm ein wesentlicher Bestandteil der 
Flächennutzungsplanprozesse zu sein. In Anbetracht dessen, dass alle Flächennutzungspläne 
vor der in Artikel 13 Absatz 3 der SUP-Richtlinie festgelegten Frist initiiert und dem 
Gesetzgebungsverfahren unterzogen wurden, scheint die Anforderung, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, nicht zu gelten.
Da die Kommission keinen potenziellen Verstoß gegen die SUP-Richtlinie feststellen konnte, 

                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30-37.
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sieht sie keinen Grund dafür, weitere Maßnahmen im Hinblick auf die in der Petition 
angesprochenen Punkte zu ergreifen. 

Außerdem wurde der Kommission mitgeteilt, dass parallel bei einem maltesischen Gericht ein 
Verfahren im Hinblick auf die Frage des Rationalisierungsprogramms und seiner Verbindung 
zu den Flächennutzungsplänen anhängig sei. In diesem Kontext sollte angemerkt werden, dass 
die nationalen Gerichte nach dem EU-Recht entscheiden und eine wichtige Rolle bei der 
Sicherung seiner korrekten Anwendung spielen. Die Kommission stellt fest, dass das laufende 
nationale Rechtsverfahren möglicherweise die potenziellen Missstände beheben wird, die bei 
der Anwendung der SUP-Richtlinie mit Blick auf die Verfahren entstanden sein könnten.


